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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

1. Die komplexe Funktionentheorie ist ein sehr erfolgreiches Werkzeug in der Theorie der partiellen
Differentialgleichungen im zwei-dimensionalen Fall. Eine der Besonderheiten ist die mögliche Reduk-
tion von Randwertproblemen für allgemeine (lineare oder nichtlineare) Differentialgleichungen auf
Randwertprobleme für holomorphe Funktionen unter Verwendung des bekannten schwach-singulären
T-Operators und des singulären Π-Operators. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass polynomiale Reihen-
entwicklungen holomorpher Funktionen globale Konvergenz zeigen, im Gegensatz zu lokaler Konver-
genz für reell-analytische Funktionen. Seit der Einführung der Quaternionen, identifiziert mit vier-
dimensionalen Vektoren, wurde die Theorie der monogenen (oder hyperholomorphen) Funktionen
schrittweise analog entwickelt, um Probleme im R3 und R4 behandeln zu können. Leider konnten
nicht alle Vorteile der komplexen Methoden auf den höherdimensionalen Fall übertragen werden.
Im Besonderen sind einige geometrische Eigenschaften holomorpher Abbildungen nicht für monoge-
ne Funktionen erfüllt wie z. B. die Konformität oder die Invarianz der Monogenität unter Möbius-
Transformationen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Funktionentheorie in einem größeren Rahmen
zu studieren, um mit der Theorie der ψ-hyperholomorphen Funktionen im R3 einige der genannten
Schwierigkeiten in der Theorie der monogenen Funktion zu überwinden.

2. Konforme Abbildungen im R3 sind eingeschränkt auf Möbius-Transformationen und können nicht
durch monogene Funktionen dargestellt werden. Es stellt sich die Frage, welche geometrischen Eigen-
schaften eine monogene Abbildung charakterisieren. Eine lokale geometrische Eigenschaft, die Bezie-
hungen zu bestimmten Ellipsoiden im Bildbereich herstellt, ist für monogene Funktionen bekannt.
Umgekehrt beschreibt diese geometrische Eigenschaft eine Funktionenklasse, die größer ist als die der
monogenen Funktionen. Das Ziel ist es, diese Funktionenklasse so zu beschreiben, dass die geometrische
Charakterisierung eineindeutig wird.

3. Im zwei-dimensionalen Fall ist die Komposition einer holomorphen Funktion und einer Möbius- Trans-
formation wieder eine holomorphe Funktion. Das gilt nicht mehr im drei-dimensionalen Fall, d.h.,
die Komposition einer monogenen Funktion und einer Möbius-Transformation ist nicht monogen. Es
stellt sich die Frage, wie die geometrischen Eigenschaften einer monogenen Abbildung sich unter einer
Möbius-Transformation ändern.

4. Der Riemannsche Abbildungssatz sagt aus, dass jedes einfach zusammenhängende Gebiet in der Ebene
mittels einer holomorphen Abbildung auf die offene Einheitskreisscheibe abgebildet werden kann. Die
Frage ist, ob ein ähnliches Resultat für den drei-dimensionalen Fall mit Hilfe monogener Abbildun-
gen erhalten werden kann. Eine generelle Antwort ist derzeit nicht möglich. In der Arbeit wird eine
Untersuchung für den Fall ellipsoidaler Gebiete durchgeführt.

5. Viele Probleme in verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten erfordern, mit ellipsoidalen Gebieten zu
arbeiten, wie z. B. Probleme in der Astronomie und Astrophysik, um das Gravitationspotential kleiner
Körper im Sonnensystem zu beschreiben, in der Geodäsie und der Geophysik, um das Gravitationsfeld
und das Magnetfeld der Erde zu approximieren, im Elektroingenieurwesen und der Astrophysik, um
eine Vielfalt von Antennendesigns zu beschreiben oder um die Formation von Planeten, Sternen und
Galaxien und ihre internen physikalischen Prozesse zu modellieren. In Verbindung mit hyperkomplexen
Methoden werden vollständige Orthonormalsysteme monogener Funktionen benötigt. Für sphärische
Gebiete sind solche Resultate bekannt. In der Arbeit sollen diese Ergebnisse auf den Fall oblater
sphäroidaler Gebiete verallgemeinert werden.

6. Zwei wichtige Eigenschaften vollständiger Funktionensysteme sind die Orthogonalität und die Appell-
Eigenschaft. Diese Eigenschaften sind für gewisse polynomiale Systeme harmonischer Funktionen auf
der Kugel bekannt. Für die Konstruktion vollständiger Systeme in oblaten sphäroidalen Gebieten sind
diese Eigenschaften ebenfalls zu studieren.

7. Additive Zerlegungen harmonischer Funktionen mittels monogener/holomorpher und anti-monogener/
anti-holomorpher Funktionen sind möglich für quaternionenwertige/komplexwertige Funktionen. Für
paravektorwertige Funktionen sind solche Zerlegungen nicht bekannt. Additive Zerlegungen paravek-
torwertiger harmonischer Funktionen konnten bisher nur unter Verwendung von monogenen, anti-
monogenen und contragenen Funktionen angegeben werden. Im Gegensatz zu monogenen und anti-
monogenen Funktionen sind contragene Funktionen keine Nulllösungen eines Differentialgleichungssy-
stems erster Ordnung, sondern harmonisch, so dass keine Reduktion der Ordnung erreicht wird. Es
stellt sich die Aufgabe, nach additiven Zerlegungen harmonischer Funktionen zu suchen, in denen jeder
Summand Lösung eines Differentialgleichungssystems erster Ordnung ist.
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8. Eine Anwendung der hyperkomplexen Funktionentheorie ist die Behandlung von 3D-Problemen der
linearen Elastizitätstheorie. Verschiedene Darstellungsformeln für die Verschiebungen werden konstru-
iert. Hauptprobleme dabei sind die Vollständigkeit und die Eindeutigkeit. Vollständige Darstellungs-
formeln sind bereits mit den Papkovich-Neuber Formeln gezeigt worden. Die Eindeutigkeit konnte
bisher nur unter speziellen Voraussetzungen an das Gebiet gezeigt werden. Unlängst wurden verallge-
meinerte Kolosov-Muskhelisvili-Formeln unter Benutzung von monogenen Funktionen erhalten und die
Eindeutigkeit wurde durch zusätzliche algebraische Gleichungen gesichert. Das offene Problem ist die
Konstruktion vollständiger und eindeutiger Kolosov-Muskhelisvili Formeln, ohne den R3 zu verlassen
und ohne Zusatzbedingungen zu formulieren.

Stand der Wissenschaft

9. Die Theorie der ψ-hyperholomorphen Funktionen kann gesehen werden als Verfeinerung der harmo-
nischen Analysis. Etwa 1990 wurde die Frage gestellt, welche Eigenschaften eines Systems partieller
Differentialgleichungen erster Ordnung sichern, dass alle Nulllösungen des Systems harmonisch in allen
Komponenten sind. Es wurde gezeigt, dass die Koeffizienten die Multiplikationsregeln einer Clifford-
Algebra erfüllen müssen. Das bedeutet, dass die Koeffizienten eine Strukturmenge bilden und das ist
der Anfangspunkt der Theorie ψ-hyperholomorpher Funktionen. Die klassische Theorie monogener
Funktionen ist als Spezialfall enthalten, wenn die Strukturmenge aus den Standardbasisvektoren des
Rn besteht.

10. Die Theorie der ψ-hyperholomorphen Funktionen wurde bisher nur für spezielle Aufgaben benutzt,
weil diese Theorie als aus der Theorie der monogenen Funktionen durch Rotationen und Spiegelungen
hervorgehend, verstanden wurde. Die Kombination verschiedener Strukturmengen oder die Benutzung
variabler Strukturmengen führt jedoch zu neuen interessanten Resultaten. So sind Resultate über einen
hyperkomplexen Π-Operator, den Bergman-Projektor über konforme Abbildungen im R4 auf dieser
Grundlage bewiesen worden.

11. Im Gegensatz zum 2D-Fall sind monogene Funktionen quasi-konform, aber nicht konform. Als lokale
Abbildungseigenschaft wurde 1947 im Ansatz und unlängst allgemein nachgewiesen, dass monogene
Funktionen infinitesimale Kugeln in ganz bestimmte Ellipsoide transformieren. Die Frage ist, ob sich
umgekehrt die Klasse der Funktionen beschreiben lässt, die gerade diese Abbildungseigenschaft besitzt.
Bekannt war nur, dass diese Klasse größer als die Klasse der monogenen Funktionen sein muss.

Eingesetzte Methoden

12. Das lokale Verhalten einer stetig differenzierbaren Funktion ist bestimmt durch ihre lineare Appro-
ximation in der Umgebung eines Punktes. In einer orthonormalen Basis des R3 wird diese lineare
Approximation durch eine 3 × 3-Matrix mit reellen Einträgen dargestellt. Unter Benutzung der Sin-
gulärwertzerlegung kann diese Matrix als Produkt zweier orthogonaler Matrizen und einer Diagonal-
matrix geschrieben werden, die die Singulärwerte enthält. Die geometrischen Abbildungseigenschaften
hängen vom Verhältnis dieser Singulärwerte ab. Monogene Funktionen und ψ-hyperholomorphe Funk-
tionen sind durch ganz bestimmte Verhältnisse charakterisiert.

13. Der geometrische Zugang wird benutzt, um die Komposition einer monogenen Funktion und einer
Möbius-Transformation zu untersuchen. Da Möbius-Transformationen Kugeln erhalten, sind die geo-
metrischen Eigenschaften einer monogenen Funktion invariant unter diesen Transformationen.

14. Es wird überprüft, ob die Komposition einer monogenen Funktion und einer Möbius-Transformation
eine ψ-hyperholomorphe Abbildung definiert. Dafür wird die Möbius-Transformation in eine Folge
elementarer Transformationen, wie Verschiebungen, Ähnlichkeitsabbildungen, Rotationen und Inver-
sionen an der Einheitskugel zerlegt. Die Veränderung der Strukturmenge unter den elementaren Trans-
formationen wird bestimmt und dann zusammen gefügt.

15. Die hyperkomplexe Ableitung wird auf reellwertige oblate sphäroidale harmonische Polynome ange-
wendet, um oblate sphäroidale monogene Polynome zu erhalten. Um zu untersuchen, ob solche Systeme
gleichzeitig orthogonal und Appell-System sein können, wird versucht, aus den oblaten sphäroidalen
monogenen Polynomen ein neues System monogener Polynome zu konstruieren.
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16. Zur Betrachtung globaler Eigenschaften wird eine 3D Bergman-Kern-Methode eingeführt, um Abbil-
dungen auf oblaten Sphäroiden zu untersuchen. Eine explizite Darstellung des Kerns ist notwendig,
um auch die Abbildung explizit zu erhalten.

17. Für den Beweis einer additiven Zerlegung paravektorwertiger harmonischer Funktionen in monogene,
anti-monogene und ψ-hyperholomorphe Summanden wird der Raum der ψ-hyperholomorphen Funk-
tionen orthogonal auf den Raum der contragenen Funktionen projiziert. Es wird gezeigt, dass diese
Projektion im Falle homogener Polynome surjektiv ist. Durch stetige Erweiterung Anschließung kann
diese Eigenschaft auf den ganzen Raum der quadratisch integrierbaren Funktionen ausgedehnt werden.

18. Die additive Zerlegung paravektorwertiger harmonischer Funktionen wird auf die Papkovich-Neuber
Lösungen der linearen Elastizitätstheorie angewendet. Das führt zu neuen Kolosov-Muskhelishvili For-
meln, die die Eindeutigkeitseigenschaft besitzen.

Ergebnis

19. Eine ψ-hyperholomorphe Funktion bildet lokal Kugeln in Ellipsoide mit der Eigenschaft ab, dass die
Länge einer Halbachse der Summe der Längen der beiden anderen Halbachsen entspricht. Umgekehrt
ist jede differenzierbare Funktion mit dieser lokalen Abbildungseigenschaft eine ψ-hyperholomorphe
Funktion. Die Strukturmenge kann vom betrachteten Punkt abhängen. Die Reziproke einer monogenen
Funktion und die Komposition monogener Funktionen mit Möbius-Transformationen sind wichtige
Beispiele von ψ-hyperholomorphen Funktionen mit variierender Strukturmenge.

20. Die Komposition einer monogenen Funktion und einer Möbius-Transformation muss nach ihren geome-
trischen Eigenschaften ψ-hyperholomorph sein. Es gelingt, die Strukturmenge explizit zu berechnen.

21. Es ist bekannt, dass das Produkt des sogenannten Gewichtsfaktors mit der Komposition einer monoge-
nen Funktion und einer Möbius-Transformation wieder monogen ist. Die Existenz der Strukturmenge
zeigt, dass der konforme Gewichtsfaktor wie ein Widerstand gegen die Veränderung der Standard-
orthogonalbasis wirkt. Der konforme Gewichtsfaktor kann direkt aus der Strukturmenge rekonstruiert
werden.

22. Oblate sphäroidale monogene Polynome werden explizit konstruiert. Diese Polynome bilden ein vollständi-
ges Orthogonalsystem in den quadratisch integrierbaren monogenen Funktionen im Innern eines obla-
ten Sphäroids. Es wird gezeigt, dass es in diesem Fall kein Orthogonalsystem geben kann, das gleichzei-
tig die Appell-Eigenschaft besitzt. Rekursionsformeln, eine geschlossene Form der oblaten sphäroidale
monogenen Polynome in kartesischen Koordinaten, die explizite Berechnung der L2-Norm und des
Bergman-Kerns werden erhalten und sichern die praktische Anwendbarkeit der Theorie.

23. Mit Hilfe der 3D-Bergman-Kern-Methode wird eine Abbildung oblater Sphäroide konstruiert und stu-
diert. Es wird gezeigt, dass diese Abbildung aus dem R3 in den R3 wirkt. Einige numerische Simulatio-
nen werden durchgeführt. Im Grenzfall, dass der Sphäroid gegen eine Kugel konvergiert, approximiert
die konstruierte Funktion eine Abbildung von Kugeln auf Kugeln.

24. Eine additive Zerlegung harmonischer paravektorwertiger Funktionen wird bewiesen. Jede paravektor-
wertige Funktion kann als Summe einer monogenen, einer anti-monogenen und einer ψ-hyperholomorphen
Funktion dargestellt werden, vorausgesetzt, die Strukturmenge ist verschieden von der Standardstruk-
turmenge und ihrer konjugierten. Diese Zerlegungen werden auf den Fall des Außengebietes eines
beschränkten Gebietes ausgedehnt, falls die harmonische Funktion sich asymptotisch wie O(|x−2|) im
Unendlichen verhält.

25. Eine alternative Kolosov-Muskhelisvili Formel wird auf der Basis der additiven Zerlegung harmonischer
Funktionen konstruiert. Die Verschiebungen können mit Hilfe einer monogenen, einer anti-monogenen
und einer ψ-hyperholomorphen Funktion dargestellt werden. Ein Vorteil dieser Kolosov-Muskhelisvili
Formel ist, dass sie eindeutig ist. Explizite Beziehungen zu anderen bekannten Darstellungsformeln für
das Verschiebungsfeld werden hergestellt. Konvergenz und Stabilität der daraus abgeleiteten polyno-
mialen Darstellungen werden numerisch untersucht und werden mit den Ergebnissen anderer Zugänge
verglichen. Diese Experimente zeigen die Anwendbarkeit der konstruierten Systeme in numerischen
Verfahren. Die alternative Kolosov-Muskhelisvili Formel wird auch für den Fall des Außengebietes
bewiesen.
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